
Handicaptauchclub Vorarlberg HTCV

Abtauchen 2017
Am Sonntag den 17.09.2017 fand beim Hörbranzer Han-
dicaptauchclub Vorarlberg HTCV der Freiwassersaisonab-
schluss statt.

Das sogenannte „Abtauchen“, der letzte of�ziellen Tauch-
gang des Clubs im Freiwasser, wurde im Baggersee Pas-
pels in Brederis veranstaltet. Bei warmen herbstlichen 
Temperaturen konnten dabei 12 Taucher mit und ohne 
Beeinträchtigung noch einmal die Unterwasserschönheit 
des heimischen Gewässers genießen und getreu dem 
Clubmotto „wie Blätter im Wind schweben“. Gemeinsam 
wurden, wie beim HTCV üblich, die Ausrüstungen zusam-
mengebaut und kontrolliert, Tauchgruppen gebildet und 
die Tauchgänge und der Tauchumfang vorbesprochen. 
Dann wurde in kleinen Gruppen der Seegrund erkundet 
und die Schwerelosigkeit unter Wasser genossen. Dank 
der Unterstützung der Firma CoolMärk konnte in deren 
Räumlichkeiten der Außenwassersaisonabschluss von 
rund 30 Mitgliedern gefeiert werden. Ab 25. September 
2017 bis zum 1. Mai 2018 wird wieder im Hallenbad ge-
taucht und trainiert. 

Der aktive und familienfreundliche Tauchclub rund um 
die Hörbranzer Obfrau Gundi Friedrich sorgt immer wie-
der dafür, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
zueinander �nden, sich gegenseitig unterstützen und re-
spektieren.

Alle, die Interesse am Tauchen oder an den Veranstaltun-
gen des HTCV haben, können über gundi@handicaptau-
chen.at direkt Kontakt aufnehmen. 

Bericht: Christian Fetz

Musikverein Hörbranz 

Adventskonzert
Zum ersten Adventssonntag, dem 03. 
Dezember, lädt der Musikverein Hör-
branz Sie alle um 17 Uhr zu seinem 
alljährlichen Adventskonzert in die 
Pfarrkirche St. Martin in Hörbranz 
ein. Zu dieser besinnlichen und zur 
Adventszeit einstimmenden Stunde 
erklingen Lieder wie beispielsweise 
„Veni Emmanuel“, „O Sanctissima“ 
und „Benedictus“.
Der Musikverein Hörbranz unter der 
Leitung von Johnny Ekkelboom freut 
sich über Ihr zahlreiches Erscheinen 
zum Adventskonzert!

Bericht: Markus Feurstein
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Musikverein Hörbranz

Trachten- und Lederhosenparty 2017 
Am Samstag den 29.09.2017 lud der Musikverein Hör-
branz zur größten Trachten- und Lederhosenparty des 
Leiblachtals ins große Festzelt. 

Zahlreiche Volksmusikfans in feschen Dirndl und kna-
ckigen Lederhosen aus und um das Leiblachtal sorgten 
in Hörbranz für ausgelassene Partystimmung. Gestartet 
wurde mit einem klangvollen und von Applaus beglei-
teten Marsch der teilnehmenden Musikvereine aus Sig-
marszell, Lochau, Möggers, Hohenweiler, Fluh und Bö-
senreutin durch den Ort. Der Wettergott fand Gefallen 
daran und steuerte einen traumhaften Herbstabend mit 
angenehmen Temperaturen bei. Alle Trachtenträger wur-
den am Festzelteingang mit einem Prinz-Schnaps verkös-
tigt. Auf der Festbühne startete „Hurahagel“ aus Schlach-
ters mit Polka, Böhmisch Mährisch und Märschen in den 
Abend. Diese wurden dann vom „Wälderecho“, der inter-
national bekannten Partyband aus dem Bregenzerwald 
abgelöst, die mit ihrer großen musikalischen Bandbreite, 
die von Oberkrainer über Schlager bis hin zu aktuellen 
Hits reicht, die Tanz�äche füllte. Es wurde mitgeschun-
kelt, mitgeklatscht und mitgesungen. Für alle, die lieber 
in gemütlicher Runde plaudern und Kontakte knüpfen 
wollten, standen eine große Bar und Weinlaube bereit, wo 
die Gäste mit erfrischenden und ausgesuchten Getränken 
verwöhnt wurden. Am Grill wurden leckere Speisen be-
reitet, so dass sich die Tanz- und Musikfans den ganzen 
Abend über stärken konnten. Der vom Musikverein Hör-
branz unter Obmann Markus Feurstein bestens organsier-
te Partyabend, bei dem die feschen Dirndl und strammen 
Lederhosen von den Trachtenträgern aus- und vorgeführt 
wurden, dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Bei der 
mehr als gelungenen Veranstaltung konnte man sich in 
großer geselliger Runde in Hörbranz treffen, zusammen 
Tanzen, Feiern und Lachen. Es wurden neue Bekannt-
schaften geschlossen und bestehende Freundschaften 
gep�egt. Beleben solche Feste doch das Dorfgeschehen 
und tragen aktiv zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bei.

Bericht: Christian Fetz




